
bex Seifigen 6er teilten §age.

-^ ©egrürtbet im Safjre 1868. h*-
Unb fo jememb lätnpfet, nrttb et bod) tüc&t getcönt, er fäntpfe benn redjt, (2. SCtmotgeuS 2 : 5.

H°= 16. 15. Jtuguff 1906. 38. Haljrganfl.

©om ©räfibenfen Sofepb 3. 6 m üb-

QZtif ©ebauem läfet fid) bemerken, bah es eine ßlaffe oon heiligen gibt, bic

oerfueben, 9Kormonismus auf Unhoffen bes ib.m inneroobnenben ©rin3ips oolh»

iümlict) 3U macben. 6te roünfcben unfere Religion mit ben ßebren unb SBünfcben

anberer ßeute in Obereinftimmung 3U bringen. (£s febeint, baft it)nen mebr baran

gelegen ift, mit ben ßeufen ber QBelf im gutem (Sinoernebmen 3U fteben als ben

©rinsipien bes (Soangeliums gemäfe 3U leben. 6obalb irgenb eine geroiffe ßanbtung
ber £tra)e mit ben Sbeen oon ßeuten, bie ibre eigenen 2Bege geben, in Konflikt

gerät, fo fotifen ibrer Meinung 3ufolge, bie roanbelbaren ©ebanhen bes prote=

ftierenben Publikums an ibre Stelle treten. „ßafet uns roie anbere, lafef uns niebt

eigenartig fein." <Dtes ift ber ©uf, fetbft roenn unfere Eigenart in roeiter nichts

beftebt als unfere gefefcltcb uns 3uftebenben ©ed)fe 3U oerlangen unb oon unferen

URitmenfctjen mit ©erecbftgheit bebanbeti 3U roerben. QBenn mir aus gerea)ten

©rünben nia)t roie anbere fein Können, fo tmfifieren fie bie ©ebörben ber £irtt)e,

bie ntdjt im 6tanbe finb, ibren liberalen ©eftnnungen 3U folgen.

6old)e ©ruber follten bebenhen, bah öie Sbeorien ber QBeltlicbroeifen nia)t

ben ^rin3ipien bes Soangelinms aufgepfropft roerben können. 2Bir baben oon
bem ßerrn eine eigenartige Sispenfation bes Goangeltums erbauen, unb fie ift bis

auf biefen Sag bura) bie Offenbarungen ©oftes, bie er feinen oon 3bm berufenen

Wienern gegeben bat, aufregt erbalten roorben. S)a mir roiffen, bah fie fortbefteben

mirb, fo hönnen mir niü)t barein miltigen, uns oon aufeen ber leiten 3U laffen,

fonbern finb ba3u oerpflicj)tet, in bem QBege, ben ber ßerr uns offenbart bat, 3U

bebarren. 6ia) oon ben ©ofiulafen ber Ißelt unb ben ßetfern ber ©enfa)en fübren

3U laffen, mürbe ben ßeiligen ber lebten Sage gerabe fo fatal roerben, rote es

feiner 3eit ben ßeiligen ber früberen Sage oerbängnisDOÜ geroorben ift.

löte roar es bei ibnen? QBäbrenb beinabe breier Sabrbunberte oerblieben

bie <prin3ipien bes Soangeliums unter ben 9Itenfd)entünöern in 3iemlicb guter,

roenn aua) niebt ootlhommener QFlcint)eit, aber als äonftanfin es fta) angelegen fein liefe,

bie a)riftlia)e Religion 3ur ßauptreligion 3U maa)en, unb bie fettigen it)re 3u=
ftimmung gaben, ibren ©lauben 3U popularifieren, inbem fie einem beibnifa)en

Äerrfü)er gematteten, fie 3U leiten unb 3U fübren, ba oerfielen fie bem 2lbfalt unb
roanbten fia) allmäblia) oon ben einfad)en aber reinen unb feligmqdjenben ßebren

Cbrifti ab. Unter bem Sruche ber ©erfolgungen gingen Diele Slnbänger ber Religion
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bes ßeilanbes unb oiel oon fold)en, bie me()r ober roeniger an fie geglaubt fallen,

311 ber ©emeinfebaft mit l)eibni|d)en 3becn über. 3u>ar fd)ien bies bic Verfolgungen

erträglicher ^u mad)en unb ben grof3en©tudi besßaffes berlDelt, ber gegen fie geriebtet

mar, 311 linbern, aber ber QBeg, ben jie geroäl)lf Ratten mar bie Urfacbe, bafj ber

d)riftlid)en 6ad)e bie grüd)te bes fieibentums aufgepfropft unb in ben ©emülern

ber 9ttenfd)en ber Same bes Abfalls oon ber roabren ßird)e Gbrifti gefät rourbe.

(Sine 3eit l fln 9 erlitten bie roirhlid) 6tanbt)aften unb Ireuen Verfolgung lieber als

an ber VolKtümlid)!*eit im Vunbe mit ben Seglern bes ßeibeniums teil 3U haben.

Slber enfroeber mürben fie oon ibren geiitben oert)öl)nt unb oerfpottet, bis ber

lob fie oon biefer (Srbe abberief, ober fie tourben ba3u ge30)ungen, fid) it)rer

6id)erl)eit megen ber grof3en Wenge an3iifd)lief3en.

©en ßeiligen ber legten Sage ift bas roabre, reine, einfadje (Evangelium

3efu CSTt>rifti roieber gegeben roorben, unb mir finb bafür oerantroortlid), es auf

(frben aufredjt 311 erljalten. (£5 hann baber nid)t mit 2enben3en hombinierf roerben,

bie ben 3u>ed*en bes ßerrn entgegen finb. (£5 mürbe nimmermet)r red)t für uns

fein , bie Srfaljrung ber heiligen ber früheren Üage 3U oergeffen. (£s mürbe

nimmermebr red)t für uns fein, bie 6d)onung unferer eigenen ©efüh-le in Vetradjt

3u 3ter)en, roenn mir baburd) Verfcinbungen mit ber löelt eingeben, bie bie hoft=

baren <}3rin3ipien bes fioangeliums oerberben.

Cfs betrübt mid) oon ße^en 3U roiffen, ba\i es unter unferen jungen Männern
etn3elne gibt, bie bies tun mödjten, bie gerne bem (foangelium anbangen, aber

3ur gleid)en 3eit auf ber breiten Slrafee ber Volhstümltd)hett manbeln möd)ten. 6ie

hönnen Verfolgung nid)t ertragen, nod) hönnen fie oerfteben, roeil bie ßeiligen Jie erbulben

füllten, menn es ibrer Meinung nad), gerabe fo leid)t märe, mit bem geinöe auf

greunbesfufje 3U fteben. Einige oon ibnen geben fid) als ßeilige aus, roenn fie

fid) unter ben ßeiligen befinben; finb fie jebod) unter ben ßeuten ber SBelt, fo finb

fie 3UDorhommenb, gefetlfcbaftltd) unb freunblid) unb getjen felbft fo roeit als 3U3u=

geben, baf3 alle bie $nberungen, bie bie geinbe bes OTormonismus oerlangen, im

Caufe ber 3eit gemad)t roerben. 6ie roerben oon bem fiinflufe ber QBelt unb nid)t

oon bem IBillen bes ßerrn geleitet. 6ie beurteilen bie Vebörben ber £ird)e nad)

ben 2tnfd)auungen ber löelt unb nid)t nad) ben Singebungen bes 2IUmäd)tigen. Von
biefem 6tanbpunhfe aus beurteilen fie bie ©inge, roie fie oon benen gefeben roerben,

roeldje fid) 3eitlid)en unb geiftlicben ©ingen roibmen unb hönnen ober roollen besbalb

nid)t oerfteben, roesh-alb biefe ©inge benen in anberen ßid)te erfd)etnen, bie fie oon ber

£öf)e ber eoangelifdjen IDabrbeit betradjen. ©a ibnen nur il>r eigner griebe unb

ber gute Ißille ber SRenföen am ße^en liegt, fo finb fie nid)t imftanbe bie Qtrbeit

unb bie 6orgen ber ©iener bes ßerrn 3U fd)ähen, bie auf jenen gröheren Sieben
Einarbeiten, ber bem ebrlidjen QBunfcbe entspringt, bie beilige 6ad)e ©ottes t)ier auf

(jrben gebeiben unb ftortfcbritfe mad)en 3U feben.

3d) roill bamit nid)t fagen, ba\$ mir ben Meinungen anberer Reine Qidjtung

entgegen bringen follen, fonbern id) roill fagen, bas roir um ibretroiüen nid)t oon

bem ab3uroeid)en braud)en, roas roir roiffen roabr unb red)t ift, unb falfdje 3öeen

an3unebmen, nur um populär 311 roerben. ©as ift nid)t, roas ber 5öerr oon uns

erroartet. Um ßeilige ber lebten Jage 3U fein, muffen roir bie 3iele ber löelt unb

it)re Vergnügungen aufgeben hönnen; es benötigt Ireue, Gbarahterftärhe, Ciebe

3ur "Zöabrheit, oöllige Eingabe 311 unfern Vrin3ipien unb einen eifrigen SOunjd),

um bie löabrbeit triumphieren unb oorDärts geben 3U feben. Gs bebeutet einen

nie enbenben äampf gegen 6ünbe unb 1ßeltlid)heit. (£s ift nid)t eine Steife auf einem

angenebmen lOeg — ber 1ßiberfad)er roirb fid) immer bem jungen Sttanne hunbtun,

ber barin roanbelt. Qiber nur auf biefe Söeife hönnen roir t)offen, bie «Zöabrbeit

auf3ubauen, unferen (Sbarahter 3U feftigen unb bie 'Prinzipien bes Soangeliums,

bas uns anoertraut roorben ift, rein 3U rjalten.
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ptäfibent Zlntfyon *}. £\mk.

2lntbon ßenrtfc ßunb, ber 3toette ^af bes ^räfibenfen 3ofepb $. 6mitb,
mürbe am 15. <Htoi 1844 3U 9Jalborg in <Dänemarh geboren. (£x ffebf bat)er

augenblichlid) in feinem 3roeiunbfed)3igflen ßebensjabre.

6eine Qltutfer ftarb, als er brei 3abre alt mar, unb ba fein Q3aier 311m

Qttilitärbienft einge3ogen rourbe, fo leble er bei feiner ©rofemutter, bie auf bas

ßiebreid)ffe für ihn forgie unb it)n an ^leife unb Siubium geroöbnfe. Sd)on als

hleiner ßnabe mar er ein fet)r eifriger Cerner, unb befanb fid) geroöbnltd) in ber

Sajule an ber Spifje feiner klaffe, <Die Q3ibel mar eins feiner ßieblingsbüdjer.

2lls bas Ocoangelium im 3ab,re 1850 burd) ben 2lpoftel Graftus Snoro nad)

©änemarfc gebrad)f rourbe, nahmen es bie ©rofemufter unb ber Onhel bes Knaben
an, unb oon jener 3^^ an roud)s 2lntt)on ü>. ßunb unter bem (Sinfluffe ber ßetjren

unb Schriften ber ßeiligen auf. ®r rourbe am 15. 2ftai 1856, an feinem 3toölften

©eburtsfage, in bie &ird)e getauft. 2Jls er brei3ef)n Sa^re alt mar, rourbe er auf

SHiffion berufen, bie ßeiligen, roeld)e im begriffe roaren, aus3uroanbem, Cniglifd)

3u lel)ren unb ben Sllfeften betjilflid) 3u fein, "Serfammlungen abzubauen unb

Srahtate aus3uteilen. (£s roirb oon ihm gefagt, bafo t als er bei einer ßonferen3

aufgerufen rourbe, feinen erften 33erid)t ab3ulegen, it)n ^räfibent <£. S). gjelffebt

auf ben $ifd) t)ob, bamit man tl)n beffer fefyen unb oerffeben hönne. 2Jls er

fed)3et)n 3abre alt mar, rourbe er 3um 2llleften orbiniert unb ba3u berufen, über

bie ©emeinbe <Halborg 311 präfibieren. 2Jud) roar er ein reifenber Stlteffer in fünf

anberen ©emeinben. QBät)renb biefer Sabre balle ber junge 9Iti[fionar Diele inte=

reffante Erfahrungen.

Otts 23ruber ßunb 18 3abre alt roar, roanberte er nad) Ulab aus. 3n ben

Stäbten oon 6an ^ßete Gountn arbeitete er fid) oon einer 'Certrauensfleüung 3ur

anberen hinauf. 3m 3abre 1871 ging er auf eine Sftiffion in fein QSaterlanb. 3m
3ab,re 1883 ging er auf eine 3roeite OTiffion nad) Shanbinaoien, um über jene

<Httffion 3U präfibieren. 3m 3abre 1888 rourbe er 3um ^epräfibenten bes

«Hkmtifempels ernannt, unb, im 3abre 1891 rourbe er «präfibenf besfelben. 2lm

7. Oktober 1889 rourbe er 3um Slpoftel orbiniert. Q3on 1893 bis 1896 prafibierte

«präfibenf ßunb über bie (£uropäifd)e 9IUffion, unb roöbrenb biefer 3abre mad)ten

oiele ber britifd)en ßeiligen feine 93ehanntfd)aft unb lernten ibn roegen feiner

fie^ensgüfe unb feiner oäterlid)en ^atfd)läge lieben. 3m 3abre 1898 ging er auf

eine 9Riffion nad) "paläftina unb 6prien unb organisierte bie heiligen bort 311

©emeinben. 3m 3abre 190i) rourbe er &ird)enbiffortßer, unb als am 17. Oktober

1901 bie Sleorganifation ber erften ^Präfibentfdjaft ftattfanb, trat er in biefe als

3roeiter Ratgeber bes "präfibenten 3ofepb 5- Gmitb ein.

•präftbent ßunb bat roäbrenb feiner gefd)äftigen ßaufbabn oiele Stellungen

oon grofeer "Serantroorfung, foroobl hird)lid)en als roeltlid)en Charakters innegebabt,

fo oiel in ber £af, bah roir nid)t ben^aum ba3U haben, um fie alle auf3U3ät)len.

$lls er gefragt rourbe, roelcbes bas leitenbe
<Prin3ip feines Gebens geroefen fei,

fagte er: „3d) habe immer oerfud)t, bcraus3ufinben. roas red)t roar, unb es 3U

tun." £ein QBunber, fdjreibt 3. 91t. 6jobabl über ibn: „TOemanb, ber fid) oon

einem foldjen ^Prirtäipe im ßeben leiten läfet, kann feblgeben. ©er 6obn ©otles

felber erroarb 6errlid)keif unb 9ftad)t unb fierrfdjaff, roeil er bem QBtüen feines

Katers im ßimmel getreulid) geborfam roar."

QBenige ßeufe geben burd)5 ßeben obne geinbe 3U baben, aber "präfibent

ßunb fa^eint einer oon biefen roenigen 3U fein. Sr äbnelf in biefer ßinfid)t fet)r

bem 'präfibenten QBilforb Ißoobruff, oon bem gefagt roirb, bafe ibn fogar feine

geinbe lieb baffen, "präftbent ßunb befitjt bas Vertrauen, ben ©lauben unb bas

©ebet ber heiligen, unb roirb oon Urnen als ein roabrer ©iener bes ßerrn gead)let

unb geliebt.
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3nfpiratton unb (Dffenfcaruttg.
Som Stelfeffen 3. $c. SjobabJ, ßilfsrebahfor ber „Deseret News'

(Scbluh.)

(innige, bie ber beibnifcben 2lnftd)t fe^r nahe harnen, roaren ber Meinung,

bah ber ßerr ben infpirierten Tutoren bie Bücher, bie fie gefajrieben Ratten, Wort
für Wort bihtterte. Wenn mir eine ßopte ber heiligen Schriften erlangen hönnten,

fo roie urfprüngltcb gefd)rieben roaren, fo, meinten fie, mürben mir einen £erj haben,

ber in allen 0nn3elt)eiten oon bem heiligen ©eifte bihtiert mar.

(£s liegt auf ber iöanb, bah biefe Sbeorie fid) nicftt mit ben £alfad)en becht,

noch flimml fie mit bem überein, roas bte heiligen Tutoren über ihre Schriften

fagen. 2Jber felbft, roenn fie roabr märe, fo märe es bod) für uns nuhlos, aus

bem einfad)en ©runbe, bah keine folc^e Atopie erjftierf. 9er aufs forgfältigfte oor=

bereitete £er,t, ber beute erjffiert, ift oon bem erftgefd)riebenen febr oerfcbieben, unb

bie Sbeorie ber ©örtlichen Snfpirierung ift baber gegenmärtig ohne prahtifdjen

Wert, fo roie fie es geroefen ift, feitbem bie erften <Hcanufhripfe für bie Welt oer=

loren gingen.

Giner anberen £f)eorie ßufolge ift alles, roas in ber Schrift oon Wichtigkeit

ift, infpiriert, alles roas unroicbtig ift, bagegen menfd)lid). 3lber aud) biefe Sbeorie

ift nuhlos, roofern nid)t eine unfehlbare Autorität ba ift, bie uns fagt, roas roid)tig

ift unb roas ntcbf.

Cnnem erfcbeinf biefe ßebre roid)fig, einem anberen jene, fo bah biefe Jfjeorie

eines oom ßerrn beftellten Auslegers ober eines 33oten bebarf, um, roie Philipp

bem ßmucben, bas Wort 3U erhlären.

2lucb bie Sheorie, bie oon anberen aufgeteilt roorben ift, bah. alles in ber

Schrift, roeldjes eine moralifaje £enben3 t)at. infpiriert ift, roährenb alles, roeld)es

biefe £enben<} nid)t t)at, nid)t infpiriert ift, ift nicht einroanbfrei. 6ie feht ooraus,

bah ber <Htenfd), obfd)on er felber nid)t infpiriert ift, bennodb imftanbe ift, über bie

moralifcbe 2enben3 irgenb eines Seils ber Schrift 3U urteilen, roenn bod) bie Wabr=
l)eit ift, ba^ öer SIcenfcb 3um Schüler roerben muh, um aus bem infpirierten Wort
bie moralifcbe Wahrheit 3u lernen, Csr muh fid) ihr als ßernenber, nicht als Cebrer

nähern.

Wenn ber ^eilige ©eift auf ©enfeben roirht, bie barauf oorbereitet finb,

3nfpiration 3U empfangen, fo erhlärt er ihnen bie Wahrheit unb führt fie 3um
Ausbruche ber Srhenntnis, bie fie auf biefe Weife erlangt haben. Wenn ber ©eift

ihrem 2luge neue Wahrheiten öffnet, ober fie mit Satfachen bekannt macht, bie

ihnen oorbem nicht bekannt roaren, fo fagen roir, biefe Ceute empfangen Offen*

barungen. Snfpiriert nennen roir jegliches Wort, jegliche ßanblung, bie unter ber

fpe3iellen Leitung bes (Seiffes ©ottes geäußert ober getan roirb, roährenb Offen=

barung, genau genommen, jene ßanblungen bes ©elftes bebeufet, burd) roelche

Wahrheiten, roelcbe oorbem nicht behannt roaren, ben ßinbern ©ottes mitgeteilt

roerben. 3nfpirafion entbechf neue Wahrheiten unb fd)aut banacb, bah He benjenigen

mitgeteilt roerben, für bie fie beftimmt finb. Sin ©iener bes ßerrn mag infpiriert

fein, mag burd) Snfpiration fpred)en ober febreiben unb bennoeb 3u einer beftimmten

3eit nicht beauftragt fein, eine Offenbarung mit3uteilen. (Sr fpriebt fogar burd)

3nfpiration, roenn er Wahrheiten erhlärt, bie oorbem geoffenbart roorben finb,

oorausgefeht, bah er fid) unter bem Onnfluije bes heiligen ©äiftes befinbet.

3nfpiration bebeutet nicht, bah, roährenb fie anroefenb ift, bie natürlid)en

©aben eines 9Uenfchen in ihrem ©ebrauche aufgehoben finb. 3m ©egenteil, roenn

ber ßerr ein Snftrument ausfucht, burd) roelcbes er fid) feinen ßinbern mitfeilt,

fo gebraucht er bie ©aben unb Talente, mit roelcben ein folches 3nftrument begabt

ift. ©ies tritt hlar in ben infpirierten Tutoren 3utage. Onn jeber oon ihnen f)at

feinen befonberen Sfnl. ©an nergleid)e 3. "8. 3efaja unb ßefehiel, Paulus unb
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3ol)annes. 6elbjl bie (fr^ieljung eines jeben, feine ©enhroeife, oiellei^f and) {eine

'Borurteile, hommen bisrocilen in öen 6d)riften 311m 'Borfcbein. Cuhas mar 3. B.
5Ir3t. 'Jus er ben bekannten gall öer grau er3Ql)lt, bie oon einer langjährigen

üranhheit geseilt mürbe, inbem fie ben ßeilanb anrührte, bemerht er eigens, baft, ob=

(d)on |ie Diel ©elö an Siebte be3al)lt rjalte, jie bod) oon heinem oon ihnen geseilt

merben konnte. Warhus, ber unter ber Anroeifung 'JJetri's, bcs raupen ftifcbers,

|d)reibl, jagt ol)ne QBeileres, baf3 fie oon Dielen "Herten Diele <Dinge erlitten t)ätte!

*Beibe Tutoren roaren infpiriert; aber bas t)inberte fie nid)t, biefelbe Satfacbe ein

jeber in feiner eigenen 'Züeife aus3ubrüdien.

3nfpiration erlaubt Unterfudjung unb 6Iubium. Cuhas fagt, er rjabe fleifjig

bie Üatjacrjen unterfucbt, bie er im begriffe mar, in bem öoangelium, molches

feinen Manien trägt, nieber3ufd)reiben. Uni* ba fie 6tubium erlaubt, fo gejtattet

fie auch, Anführung oon ©teilen aus anberen Bücbern, beibes profanen unb heiligen

Urfprungs. öie geftaltet bie «Berroenbung aller menfd)lid)en latente, bie fid) 3ur

(Erlangung ber QBabrfjeil eignen.

Giner oon ben Äritihern bes Bucbes 9ftormon erhob oor einigen 3ahren

in Utah ben (Sinroanb, ber Beriebt fei in einer 3U unoollRommenen 6pracbe ge=

fd)rieben, um 3ugeben 3U hönnen, baf3 ber Prophet 3ofepb bei ber Ueberfetjung

infpiriert geroefen fei, mit anderen lOorten, er mar ber Meinung, geroiffe gram=

matihalifcbe ©efehte feien Beroeis, baf3 ber Prophet ein Betrüger mar. IBir finb

jebod) nid)t biefer Anficht. 3nfpiration hat niemals ba3u gebient, um ©rammatih
3U lehren, ebenfomenig mie ihr 3rnech jemals gemefen ift, 6i)önfd)reibung, Ortt)o=

graphie ober 3nterpunhtion 3U leljren. (Ss ift gerabe fo oernünftig, 3U Jagen, bajj

ein 3ßann, ber nidjts oon 3nterpunhtion oerfteht, beshalb nid)t infpiriert fein hann,

als es oernünftig märe, 3U meinen, 5af3 3iir 3nfpiration eine Dolihommene Kenntnis

ber ©rammatih notroenbig ift. Sem ift nidjt fo. Sie Schreiber bes neuen

Seftamenls maren Hebräer, unb mas fie in ©riecbifcb gefcbrieben haben, ift

oon bem hlaffiicben ©riecbifcb in geroiffen Be3tet)ungen fo oerfcbieben, baft

6pe3ialgrammatihen unb 6pe3ialmörterbüd)er für bie, bie biefe Singe ftu=

bieren, herausgegeben morben finb. Um einen |ebr angefehenen ©elehrten 3U

3itieren: „«Xöäbrenb mir eine allgemeine Kenntnis bes ©riecbijcben benötigen, um
bas neue Üeftament 3U lefen, braud)en mir, um es 3U oerftehen, eine Kenntnis bes

neufeftcwnentlicben ©riecbifcben unb ber 'Berfion bes alten Üeftaments. 60 notroenbig

ijt biefe Kenntnis, baf3 ein einfacher engltfcber ßefer, mit nur feiner englifcben 'Bibel,

bas neue Üeftament beffer oerfteht, als ein ©elebrter, ber 3U ber Unterfucbung

einer geroiffen ©teile meiter nichts als hlaffifd)e äenntniffe mitbringt".

Unb bod), obfchon fie biefe Satfacbe oollhommen oerftehen, unternehmen es

Dorgeblicbe ©elehrte, bie Anfprücbe bis Propheten 3ofeph, ein tnfpirierter Bote

bes 55errn 3U fein, 3U belächeln, roeil 3U ber 3 C". oa DOn ihm oerlangt rourbe,

ber IDelt bas "Buch Mcormon 3U geben, feine Kenntnis oon ber englifd>en ©ram*
matih unoollhommen roar. IBenn ber 55err 3U feiner Arbeit nur unfehlbare

©rammatiher gebrauchen hönnte, mann roürbe feine Arbeit oollbracht roerben?

IDo gibt es unfehlbare menfd)licbe IBefen? .
(Mill. Star. 1

<£ine Sfufeienj bei Könts (Dslav fcem ^weiten.
'Präfibent ©rant unb Begleitung befueben ben febroebifeben <fflonard)en in 6iocßholm-

ICätjrenb feines Aufenthaltes in 6d)meben, anläßlich ber bort fiattfinbenben

ßonferenj, machte <Bräfibent ©rant einer 2ln3at)l oon Befuchern, bie mit ihm ge=

hommen maren, bie Bemerhung, baf3 es Dielleicht pafjenb unb intereffant roäre, bem

Könige Oshar bem 3roeiten eine Aufroartung 3U machen unb ihn 3U begrüben.
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Me gingen barauf ein, aber bie groge roar, tote füllen roir es anjtellen,

3um Könige 3U gelangen? SBetl, rote bekannt, folebe 'ßerfönlicbheifen fid) nur

nad> Erfüllung Dieter 5örmlid)heifen erretten lafjen. „SBir hönnen es immerhin

oerfud)en," fagfe •pröfibent ©ranf. 9Uan baue oon ber ©üte bes '31conard)en ge=

t)ört, unb rote er 3U 3etten jebe görtnltdjhett beifetle legte, besbalb fafete man 9Zcuf.

21m <nad)miftage bes 4. 3uli ging bie ©efellfcbaff mit ber Straßenbahn

nad) «ftofenbal ^alaft, ber Sommerreftben3 bes Königs, bie in ber 9täf)e ber Stabt

liegt. Es ift ein kleines, befdjeibenes ©ebäube, oon Olafen unb Räumen einge=

rat)mt. 2lls bie ©efetlfchaft ben IBeg hinauf ging, ber 3um "palaffe füt)rte, mufete

fie fid; rounbern, bafj roeber QBacben noch fonftroie Streichen oon Einjcbränh*

ungen 3u fefjen roaren. Sie Seufe harnen unb gingen roenige gufe oon ber ^alaft*

füre entfernt oorbei. ßinber fpielfen auf bem •Kajen, unb ein 3eH ausgenommen,

bas in einiger Entfernung 3roifcben ben Q3äumen aufgetragen unb oon einigen

Solbaten umringt roar, roaren roeber <]3oÜ3ei nod) IBäcbfer 3u feben.

Sie ©efellfcbaft fetjte fid) auf bie Q3änhe oor bem «palafte. ^räfibent ©ranf

febrieb auf ein 6tüdt Rapier mit ^leiftift eine kleine <Hofi3 an feine Qftajeftäf, in

ber er fagte, bafo eine ©efeltfcbaft oon ^merihanern gern bie greube hätte, ihn 3U

begrüben, um ein angenehmes Qinbenhen an ihren Q3efucb in Stockholm mif3u=

nehmen. SItit biefer 9coti3 gingen ^räfibent ©rant unb Sükfter 2Juguft Earlfon

an bie Eingangsfür, roo fie eine IBacbe antrafen, ber fie fid) oorftellten unb ih.ren

"JBunfcb oortrugen. Es rourbe ifjnen gefagt, bafc ber £önig in Slnfprud) genommen
fei; bie QBacbe meinte, es roürbe feiner ©ajeftäf unmöglich fein, fie 3U empfangen.

6ie brangen jeboch in ben 9Iiann unb erhlärten ihre 21bftcbf, 3U roarten, bis ber

Äönig fie feben könne, ©araufh-in ff eilte fie bie SBacbe einem ßammerberrn oor,

ber fie bem Könige anhünbigte, unb fie erfuchfe, einftroeilen auf bie Slntroort 3U

roarten. 3n roenigen Minuten harn er 3urüdt unb jagte, baf3, roenn fie in ben

^alaft hommen roürben, ber ßönig fie empfangen roürbe.

Ein 3öinh oon ^räfibent ©rant gab ben übrigen <Hiitgliebem ber ©efetl=

febaft, bie in3toifchen am QBege fafe unb bereits über ben oergeblicben ©ang fpracb,

ben fie gemacht t)afte, 3u oerfteljen, bafc fie hommen foüien. 2lls fie in ben ^alaft

bauten, rourbe it)nen gefagt, neben ber treppe Stellung 3U nehmen, ber könig
roürbe herauskommen unb 3U th-nen fpreeben. Sogleich erfchien feine grof3e ©eftalt.

Er roar in einem einfachen fcbroar3en 2ln3ug gehleibet unb trug einen roeieben ßuf.

Einige roenige gufe oon ber ©efellfcbaft tjinroeg blieb er fleh,en, unb bie Sftitglieber

biefer nahmen ihre Mte ab unb begrüßten if)n.

„©uten Sag, meine ßerren," fagte ber ßönig, „finb 6ie alle aus Utah,?"

„3aroohl, alte," roar bie 21nfroort.

„Sinb 6ie alle Hormonen?" roar bie näd)fte grage.

„SBir finb alle Hormonen, Eure 9ftajeftät."

Sttltefter Earlfon ftetlte bann «präfiöenten Äeber 3. ©ranf als einen ber Slpoftel

ber Äiraje oor, roorauf ber ßönig feinen ßut abnafjm unb, als roenn er fefjr über*

rafd)t roäre, febarf auf "präfibenf ©rant blidtfe. ^räfibenf ©ranf fah bem Könige

gerabe ins Sluge unb banhte itjrn für bie Ef)re, bie er ber ©efellfcbaft fjaffe 3ufeil

roeröen laffen, inbem er ihr geftaffef hatte, ihn 3u befugen.

©a ber dortig in Scbroebifd) fprach, fo rebete ihn $lteffer Earlfon in biefer

6prad>e an unb fagfe: „5Bir roünfchen, Eurer 2Tcafejtät unferen t)er3Ücf)en Sank
aus3ufpred)en für bie greitjeU, bie roir in biefem febönen Canbe h.aben, 3U prebigen

unb unfere h,eilige Religion oh,ne ßinbernis 3U oerbreiten."

©er Mönig oerbeugfe fid) unb fagte: „greifyeit! ©eroife, fo ift es am heften.

3d) roünfd>e niemanben in irgenb einer QBeife baran 3U oerh,inbern, ©off, fo roie

fein ©eroiffen it)n ba3u freib'f, an3ubeten. Unfere Q3erfaffung geroäbrleiffet fold)e

$reif)ett allen, unb es ift mein QBunfcb, bah bas ©efetj gead)tef roerbe. ©amit
roill id) nid)f jagen, bah ich an if)re Cebje glaube. 3d) h,abe meinen ©lauben, unb
Sie haben ifjren, unb jo folffe es fein."
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„löir oerftehen bas fehr roohl," antwortete flltefter Garlfon, „unb es bereitet

uns ftreube, an bem größten jage Wmerihas feinem Unabhängigheitstage — bic

grofee (St)rc 311- haben, mit (Surer Wtajeftat bekannt 3U roerben."

•Der äönfg erroiberfe: „<Das ift fo. ßeute ift ber oierte 3ult, 2imerihas

greiheitstag. 6inb fie alle in 6d)tDeben geboren?"

„Ungefähr bte ßälfte oon uns," mar bie $lntroort, „bie anbern finb in

Amerika geboren. ICir hönnen alle SngUfcb fprecben, aber nur bie iöälfte Don
uns hann Scbroebifcb."

Sich 311 bem Älfeften Wüles 2. 3ones roenbenb, fragte ber £önig auf (Snglifcb:

„Sie 6iub nid)t in Scbroeben geboren?"

„Wein, OTajeffät", antroortete ber ©efragte.

„6inb fie fcbon früt)er einmal in Schieben geroefen?"

„Wein, Elajeftät."

^räfibent ©rant fagte barauf: „©ies ift ber oierle Q3efucb, ben ich 3l)rem

frönen £anbe mache." s31nbere fügten hinßit, bafo 6ie bereits früher einmal in

Scbroeben geuoefen feien.

„6inb 6ie alle WUfftonare?" fragte ber £önig.

„$llle, ausgenommen oier". trüber Slnbelin unb Scbroeffer (Stark rourben

als 6änger unb trüber 6pencer (Slarofon als 'piantft oorgeftellt.

<Dann fragte ber ßönig Sd)roefter (Stark, rote ihr Scbroeben gefiele unb ob

fie bes Sdjroebifcben mächtig märe, roorauf fie antwortete, baf3 fie Scbroebifcb 3roar

nicht fprecben hönne, aber bah ihrer Meinung nach Scbroeben ein fehr fcbönes

Canb fei.

„©eroifj", fagte ber Äönig, „Scbroeben ift ein febr fcbönes Canb. IBie lange

gebenhen 6ie hier 3U bleiben?"

fllfefter (Sarlfon anlroortete, baf3 ßroei ober brei oon ihnen ein 3ahr ba 3U

bleiben gebauten, bie anbern mürben am folgenben Jage abreifen.

<Dann roanbte fid) ber ftönig, um in ben "palaft 3U gehen unb fagte: „(Sott

fei mit ihnen allen. 21bieu."

<Die ©efellfcbaft antroortete: „Slbieu", unb mad)te fid) auf ben ßeimroeg.

Q3ei biefer ©elegenheit anroefenb roaren: ßeber 3. ©rant, Serge g. 23allif,

211er.. Wiblen, Wephi Qlnberfon, <R. (Sugene Tillen, Wttles 2. 3ones, 2iuguft (Sarlfon,

©eorg (S. Smitb, Vernarb Weroren, 21r.et 21. Wnlanber, ß. 9. 2inbelin, Spencer

(Slarofon, jr., IBillarb 21nbelin, 21roiUa (Stark unb Qlroib Wnlanber.

(Mill. Star).

Bitte.

©ib mir ein 91uge, roie bie Sonne klar,

Unb mache mir bein IBefen offenbar.

©ib einen ©eift mir, roie bie Cüfte frei,

<Damit ich nur in btr gebunben fei!

©ib einen ©tauben mir, roie gelfen feft,

<Der fid) oon keinem Sturm erfchüttern läfet.

Unb gib ein 55er3 mir, roie bie Quelle retn,

Unb tauche tief bicb in bie gluten ein.

Bresben. % ä. ©ethloff.



fern.
©suifdjes! 20t?gan Der tßirdje !eju Cßriß;

50t? ^eiligen Öer U%Un Cagg.

3n 6er elften Stunbe.
«on 6. S. äimball.

pichet ^oft roar ein altes Qteglerungsfort in ber ©raffebaft ^ilal in 9Jri=

3ona. (£s lag in ben ^orbergen, fündig ©eilen genau öftlid) oon ©efa.
<Had)bem bie Regierung ber bereinigten Staaten es aufgegeben l)atte, entftanb ein

lebhafter ©inenort an feiner 6tatt, unb fein 9tame rourbe 3U "pllal umgeänbert.

2tod)bem td) in ber Sßilbnis oon 5lri3ona brei 3abre unb ein t)alb lang als

grad)ffubrmann gearbeitet batfe, eröffnete id) ein gut)rgefa)äft an biefem "plafc.

23alb barauf nagm id) einen ©ann, ber mir gut empfohlen toorben roar, als

Seilbaber in mein ©efd)äff auf. ©as @efd)äft ging gut unb mir oerbienten

nie! ©Gib.

Ungefähr um biefe 3ctf erhielt id) einen 33efud) Dorn 'Präfibenfen 91; g-

©acSonalb unb meinem Sdjroiegeroafer grancis 9R. "pomerop. ilnter anberem

fagten fie mir golgenbes — roenn id) red)t tun mürbe, unb meinen 3ebnfen be*

3ablen, fo mürbe ber fierr mid) fegnen, roenn id) es aber nid)t täte, meriie es mir

nid)t gut gel)en. 33is 3U ber 3Gü Wte id) niemals einen Pfennig 3Gbnten in

meinem Geben gegeben. 3d) mafe bem, mas fie fagten, heine grofee 2Bid)figRett

bei, fonbern mar gan3 3ufrieben mit bem Saufe, ben bie Singe nagmen. 3d) tat

niegts, um meine SteltgtoTr 3U leberr. 2ln jenem Orte roar id) ber einige, ber

irgenb roie auf Q3e3iel)ungen 3u ber ©ormonennirdje 5Jnfprud) maegie. ©ein £eil=

baber führte bie 33üd)er unb beforgte bie ©elbangelegengeifen, unb id) fab nad)

bem anberen Seil bes ©efd)äfts. ©ines Borgens fältelte er ein «pferb unb fagte

3U mir, er muffe auf bas ßanb ginaus, um eine Q^ed)nu»g-ein3U3ieben, unb feit

ber 3eit babe id) ign nie roieber gefeben. 3d) erfubr fpäfer, bah er aUe Sted)«

nungen eingesogen, fo üiel ©elb roie möglid) auf unferen tarnen geborgt, unb

2Illes, roas roir auf ber Q3anh liegen garten, geremsgesogen tjaite. ®anad) ging

er über bie ©ren3e nad) 2llf=©er.iho, 3U ber es nur fünfunfiebengig ©eilen roaren.

2tod)öem roir Klar rourben, bah id) 3ugrunbe gerietet roar, fing id) an,

barüber nad)3ubenhen, roas «präfiöent ©ac ©onalb mir gejagt batte, aber roie man
fagt, es roar bann 3U fpäf, „bie Staütüre 3U3ufd)liefeen.

u
„2)as "pferö roar bereits

geftoblen." 6o fafefe id) roenigftens ben (£nffd)tuf3, mein g"bröefd)äft auf3ugeben

unb ein kleineres in einem anberen 6tabtteile 3U pad)ten. 3n jener 2tad)f träumte

id), bah id) 3roei (Sier, gröfeer als Srutgutyneier, gefunben t)ätte. 3d) mad)te eines

oon ignen auf, unb 3u meiner Hberrafd)ung fanb id) einen großen 6horpion

barin, ber es gan3 unb gar ausfüllte. 3d) füllte mid) r»erfud)t, aud) bas anbere

3U öffnen; aber fürcbjenb, bah fid) etroas nod) 6d)limmeres barin finben möd)te,

ftanb id) baoon ab. 2lls id) erroaegte, roar mir bie Q3ebeuiung öiefes Traumes
klar. 3d) fyaite bereits einmal ein gugrgefd)äft eröffnet, unb roufefe jeftt bas ?le=

fultat baoon. 3d) fyalte jet}t heine 2uft megr, ein 3roeites 3U eröffnen, ©eine
©laubiger mad)ten mir jebocg Diel 3U fd)affen, aber id) Konnte fie niegt beliebigen.

3d) oerlor ben ©ut unb mtr brad) faft bas 55?r3. grau tmb ßinb roaren nad)

©efa gegangen, um bie 6d)roiegereltern 3U befud)en, unb je angeftrengter id)

arbeitete, um meine 6d)ulben 3u be3ablen, befto fd)roär3er malte fteg bie 3ukunft.

©es 9tad)ts begann id) fd)redUid)e Sräume 3U baben. 3d) träumte, bah id) mid)

in Orkanen unb (Srbbeben befänbe, ia> Konnte fogar ibr betäubenbes Sobert boren.

3n ©efellfdjaft mit einem meiner Srüber erblichte id) mid) an bem <Ranbe oon

2lbgrünben, gerabe roie roir im begriffe roaren, binunter 3u fallen. SMefe Singe
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begannen jeboeb, bas religiöfe "Blut, bas in mir roar, 311m Umlauf 311 bringen.

6ie brachten mid) bat)in, über bie <Dinge nad)3ubenhen, bie mir in oergangenen

3ahren oon meinem 'öaler gelehrt roorben roaren. <Der 6afan mar ba, um meine

Sd)roierigheiten [0 Diel roie möglich 311 oergröf3ern. Unb als ich, roie id) oermufete,

mid) im flrgflen befanb, erl)iell id) oon meiner Schroetter, fielen 91t., ein hleines

'Such, bas eben oeröffentlidjt roorben mar, unb bas bie Sluffcbrift trug „55. (£.

äimball's Sagebudf ; ba3u einen Segen, ben id) erhallen l)aüe, als id) ad)l 3abre

all mar. 3d) i)alie heines oon beiben oorbem gelefen. <Dies ifl ber 6egen, fo

roie er Dom ^Präfibcnfen Ißillarb 9\icbarbs nieberge|d)rieben roorben roar.

„Sin Segen auf bas fiaupt 6olomon garnbam's, bes 6ot)nes fieber (£. 's

unb ber Q3ilale Oft. äimball, geboren 3U IDinter Quaders am 2. gebruar 1847,

gegeben burd) 'Präfibent 'S. QJoung, 3ufammen mil 55. 6. ßimball, tft. &. QDhilnep

unb 2J. (Suller, in bem 55aufe 55. (£. ftimbaü's.

„Solomon ftarnham, im tarnen 3efu (Sbrifli unb oermöge bes heiligen

'Prieftertums legen roir unfere 55änöe auf bein 55aupt unb fegnen bid) mil ben

(Segnungen beiner Q3äler unb beiner "Soroäter, unb Abrahams, 3faahs unb 3a=

hobs, unb mit ben Segnungen bes eroigen £ebens. ©u follfl nid)t ein £>eut hinter

irgenb jemanb oon beines Katers 55aufe in Segnungen 3urüch fein, fonbern foüfl

fie 3U it)rer gehörigen 3eil empfangen, benn bu follft leben unb £eben b,aben, unb

bie öngel follen über bid) road)en, unb bu folljl 55errfcbaft haben über jeben

fcblecbfen ©eift unb felbft über ben Job unb grofee Schätze an "ZBeisbeit unb Sr=

henntnis beulen, unb roir fiegeln bid) beinen (Eltern an, unb fegnen bid) mit all

ben Segnungen bes neuen unb eroigen 33unbes, im Flamen 3efu (Sbriiti. $Jmen."

3lad)bem id) biefen Segen mehrmals forgfältig burcbgelefen E)atfe, fing id)

an, bas 33ud) 3U lefen. Sine 93orfef)ung fing an, mit mir 3U arbeiten, aber id)

begriff es nicht. 3d) oerftanb bamals roenig oon biefen «Dingen. 3cb muf3te nod)

febroere Ceiben burebmacben, um auf bas oorbereitet 3U fein, roas nod) hommen
follte. ©er Satan h,alk feine 'Pläne gemacht, um mid) 3U oerniebfen. 55älte er

bies fertig bringen können, fo hätte er babureb ben 'präfibenten QJoung 3U einem

falfd)en "Propheten gemad)t. 2Jls ber näcbfte Sag harn, roar id) mit bem ßefen

bes Suches fertig. 3enen Qtbenb ging id) 3U 'Bett lief in ©ebanhen über biefe

2)inge. 3d) honnte nid)t fd)tafen. 3d) füllte, roie fid) fa)lecbte (Sinflüffe um mid)

t)er oerfammellen, bie id) nicht oerftefyen honnte. (£s roar fo gan3 anberes roie

bie Singe, bie id) oorbem kennen gelernt hatte. OTeine (Eltern hatten mid) beten

gelehrt, aber id) hatte es oernacbläfftgf. ©er ©eift ber 'Beörüchung fing an, in

grofeem 9Rafje über mid) 3U hommen, unb id) fütjlte, bafc id) es nicht länger er*

tragen honnte. 93alb fanb id) mid) hnienb, betenb roie ein Kaplan, aber id) honnte

heine (Erleichterung finben. 3d) roar allein, bie ßeute in ber Stabt roaren alle 3U

23ett gegangen. 3d) ging im 3immer auf unb ab unb oerfud)te 3U roeinen, aber

es roar mir nid)t möglid). 3cb hniete roieberum nieber unb er3ählle bem 55errn

alle bie fd)Ied)ten ©inge, bie id) in meinem Geben getan hatte, unb es nahm eine

lange 3eit in Mnfprud). 3e länger id) belete, befto fd)led)ler fühlte id) mid), unb

je fd)led)ter id) fühlte, befto mehr betete id). IBäbrenö ber gan3en flacht fuhr id)

bamit fort. Über mir fd)ien es roie (Er3 unb unter mir roie (Sifen. 3d) fühlte,

baf3 id) ben Mächten ber ginfternis überlaffen roar, bie entfd)loffen roaren, mid)

3u 3erflören. (Es roar beinahe Tagesanbruch, unb id) roar nahe baran, nad)3u=

geben, als bie (Erlöfung ham. ©er 55err f^afte mein ©ebet gehört. <Die ginfternis

entfloh, unb ber bintmlifebe (Einflufe, ber mich erfüllte, hob mich beinahe oon

ber (Erbe.

3um erflen Wale in meinem £eben hafte id) eine geiftlicbe Mitteilung oom
55immel erhalten. 21ls id) nod) ein ßinb roar, nannte mich mein 93ater feinen

geiftlid) oeranlagten Sol)n; in meinen jüngeren Jagen, hafte id) biefe ©abe in

großem Mafoe befeffen. 55ier roar fie nun in fo Diel reiflicherem 9Iiafee, bafe id)

nicht umhin honnte, oor greube in bie 55änbe 3U hlatfcben unb roie ein Äinb 3U
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meinen, <Dies ift ber Auftrag, ben id) empfing, „ßebre 3U ber $cefagemein be

^urüch. Stahle beinen 3e^nten. ©ebe 311m Sempel unb lab bir bein QBeib unb
bein Äinb anflegeln. ßebe bas ßeben eines heiligen ber legten Sage, bann roill id>

bir beine 6ünben oergeben unb bid) fegnen."

3d) füllte mid), als ob mein ßopf eine Sränenquelle geroefen märe. 3d)

fut)r fort 3U meinen unb ben ßerrn 3U preifen, fo lange icb an jenem Ort blieb.

2)ie ßeufe badjten, id) märe oon Sinnen. 33is Mittag t)atte id) Dilles enfroeber

rerhauft ober fortgegeben. 9lls bie ill)r brei fd)lug, fagie id) spinal 2lbieu unb

t)abe es feitbem nie mieber gefeben.

3n ©efeüfdjaft mit einigen jungen Männern oon ffiefa fuhren mir in bie

3Büfte hinaus unb feblugen bort unfer <Had)tlager auf. Q3ts 3U ber 3eit mar ber

(Seift bes töerrn bei mir geblieben; aber jefjt honnte id) füt)len, mie er mid) oerliefe.

Utad) bem v2lbenbbrof nat)m id) mein Q3elf, ging ungefähr bunöert Slceter meit meg,

mo id) allein fein honnte. 3d) mad)te mein 33ett 3ured)t, unb nad)bem id) gebetet

rjatfe, legte icb mid) nieber, ba id) fet)r mübe mar. Q3is gegen borgen fd)lief id)

^iemlid) gut, bann aber mad)te ber 23öfe einen anberen Angriff auf mid), nur in

anberer IBeife. QBie id) auf meinem Jüchen lag, mar id) roätjrenb einer 6tunbe

lang abfolut nid)t imftanbe, mid) 3U rühren. 3d) honnte hein QBorf fagen, ntcbj

einmal lifpeln. ©ann geigten fid) mir bie gefallenen ©eifter, einer naa) bem anberen.

Ullles roas id) oon it)nen fet)en honnte, maren if)re ßöpfe unb ber Körper bis 3U

ben ßüften. 6ie gingen an mir oorüber, pflegten bann ungefähr eine oiertel

Minute ba 3U bleiben, fletfcbten bie 3äbne, fcbniüen ©eficbjer unb gingen oorüber.

©ann pflegte ein anberer ben ^piatj bes oorbergefyenben ein3unet)men. Niemals
|at) id) basfelbe ©efid)t 3meimal, unb fie fa)ienen alle männlid)en ©efd)led)tes 3U

fein. Ss märe mir unmöglid), bie fcbrechlid)en ©efid)ter biefer 2lbgefanbten ber

Unterroelt ja befd)reiben. 3d) roufeie, bafe fie mid) nid)t töten honnten, benn ber

Äerr tjatfe es mir gefagt. <Itod) fürd)tete id) mid) oor ib-nen, abar es mar eine

jdjrechlicbe ßage, in ber id) mid) befanb. 33is Jagesanbrud) führen fie bamit fort,

bann oerliefeen fie mid). Ungefähr gegen Mittag harnen mir in <Hcefa an. %laa)

bem OTiitageffen ging id) 3U "Rräfibent SftacSonalb unb er3äf)lle if)tn meine Ccr=

fafjrung. (Sr riet mir, 3U niemanbem etmas baoon 3U fagen, fonbern 3U tun, mie

mir gefagt morben mar. Sr fagte, er roolle mir ein 93afer fein, unb er roolle mir

Reifen, in Willem mas er hönne. 3d) fragte ibn, mas id) 3uerft tun follle. Sr
tagte: „©eben Sie 3U Q3ruber <S. 3. ^Robfon unb oerlangen Sie oon if)m getauft

3u roerben." 3d) fagte ibm, bah id) mid) mit ibm erßürnt bätte. ßr fagte: „<Das

mad)t nid)ts. ©eben Sie unb bitten Sie ihn, bah er ihnen oergeben folle." 3d)

ging 3U trüber ^obfons ßaus. Crr mar gerabe beim Snrupmacben. 3d) fragte

ibn, ob er mir oergeben roolle, unb er roar fo überrafd)t, bah er beinahe hinten*

über gefallen roäre. ©ie Sränen fingen ibm an, über bie QBangen 3U rinnen, unb

er fagte: „©erotfe roill id) 3bnen oergeben, unb id) roiü, bah Sie mir aud) oer-

geben," mas id) natürlid) tat. Sann fragte id) il)n, ob er mid) nid)t taufen roolle

unb er fagte ja. (£r 30g feinen $toch an, roir gingen an ben SUefahanal hinunter

unb bort 001130g er ben Saufaht. (Sd)lufe folgt.)

€in Blitf auf bas ^etU^e Cattk
Q3om ^räfibenten 3. SBUforb 33ootb, oon ber türhifeben SItiffion.

(gortfehung.)

Cafe uns nun einen &ugenblich ben QBeffen überblichen, ©erabe oor uns

ift bas ßügellanb oon 3ubea, unb oon allen ben Dörfern innerhalb unferes 6ori=

3ontes bas bübfdjeffe 2lin ßarim, in ber 2täf)e ber Stätte, roo, ber Sage 3ufolge,



- 252 —

3ot)annes ber Jäufer geboren rourbe. lOeifec ßäustben inmitten oon Rottannen

unb giebten laben biet), roo Warte ging, um il)re Q3afe 3U befugen, 91ber nod>

roeifer nach, bem IBeften, 3roifd)en bem ©ebtrge unb bem Weere, erfiredten fid) bie

langen unb fruchtbaren (Ebnen oon Sharon, bie mit gruchfgärfen aller 21rien,

großen Weinbergen unb gelbern überfät finb. ©ort fiebjt öu neue Kolonien enf=

|tet)en, roo 3nfelligen3 unb Arbeit bas brache gelb ber (Srfragfähigheit roieber

geroinnen, ©ort hannft bu bie "Keife 13efri oon 3affa bie £üfte enlang, breiig

Weilen nörblid) bis nach, (Säfarea oerfolgen, unb oon ber heiligen 6tabt unter

uns hannft bu b^n 10eg feben, bm Paulus mit feinen fed)3ig berittenen IDäcbtern

unb jroeitjunberf gufefolbaten mitten in ber Wadjf 3U machen hatte, über bie ßügel,

burd) bas Jal ber ©ebeine an <

Beth=.fioron oorbei hinab bis nach 2lntipatris unb

oon bort am barauffolgenben Jage naa) Gäfarea, roo er 3U ©unften bes (foan-

geliums bas groftartigffe ^piaiboner machte, bas je oor einem @erid)tsbofe gehört

roorben ift. (21poftelgefcb. 26.) 3erjt roenbe bein ©las nad) bem 6übroe|ten, naa)

bem nieberen Heile ber Gbene; bas Canb, bas bu ba |iel)ft, ift bas ber 'Philiiter.

QBir mürben 3et)n Seifen brauchen, um bie ©efd)id)te jener ©ötjenanbeter unb ihrer

Kriege mit 3srael 3U er3ät)len. Ss ift roenig übrig geblieben oon ben Ruinen
2lfd)bobs, bem ßaufe ©agons, oon ©all), ber ßeimat ©oliaths, oon ©e3er unb

©im30 — aüe liegen füll unb oeröbef. Samfon unb Saul, ©aoib unb 6alomo
hönnen uns in bem guten alten 'Budje oon Dielen fonberbaren unb aufregenben

©efd)id)ten er3äl)len.

6iel)ft bu jene beiben t)ob,en Serge, jroifcben benen ein Jal liegt, ©ort

fcbleuberfe ber ftirtenhnabe mit unfehlbarer 6id)ert)eit einen 6tein, fällte ben liefen

unb fd)'ug eine Unmenge geiglinge in bie glucbj. (Srft am 21uferftet)ungsfage

roerben roir fagen hönnen, roie Diele auf bem 1ßege 3roifd)en Scbaaraim unb (Shron

ihren Job fanben. (1. 6am. 17:52.) ©a roir ©aoibs, 6auls unb ber 'ßhilifter

(frroäbnung tun, fo erinnert uns bies an ben Job bes erften Königs oon 3srael

unb roir fragen: SBo ift bas ©ebirge ©ilboa? 55ier, auf biefer Seite ! Verfolge

mit betnem $luge ben 3orban bis bu beinahe nad) 33ethabara gelangft, oon bort

aus roenbe ben Blich 3ur Cinhen unb auf ber QBafferfcbeibe 3roifd)en ber Sbene oon

ßsbraelon unb bem Jäte 3e3reel fiet)ft bu einen nahten, grauen ßügel auf ber

red)ten, uns nächfigelegenen ©eile bes Berges Jabor. ©ies ift ber Ort, an roelcbem

bie 'prjilifter ben Saul unb feine brei Söhne, bie am Berge ©ilboa gefallen roaren,

anben, unb oon biefem ßügel aus brachte einer bem ©aoib bie <nad)rid)t nad)

3ihlag, roo jener füfeefte aller Sänger bas grofeartigfte "Keqiem aller 3eiten blattete.

IBäbrenb roir nad) Sorben blidien, lafe es uns anhören:

©ie 3i^r liegt, 3srael, erfcblagen auf beinen 55öhn —
roie finb bie ßelben gefallen!

Jut es nicht hunb 3U (Satt),

melbet es nicht in ben ©äffen oon Slshalon,

bah fid) ber ^3t)ilifier Jöcbter nid)t freuen,

nid)t jubeln bie Jöcbter ber llnbefchnittenen

!

3hr Berge oon ©ilboa,

nicht Jau, nid)t "Kegen falle auf eud), ihr Jruggefilbe!

©enn ba roarb ber ßelben Sd)ilb roeggeroorfen,

ber Schub Sauls, ungefalbt mit öl.

93om Blute ber (frfcblagenen,

Dom gelte ber Selben,

roid) 3onathans Bogen nicht 3urüch,

hef)rte bas Scbroert Sauls nid)t leer heim.

Saul unb 3onatt)an, bie geliebten unb gütigen,

im £eben roie im Jobe blieben fie oereint;
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fie, bie fdmelter roaren als 21bler,

ftärher als ßöroen.

3t)r £öa)ter Ssraels,

meinet über 6aul,

ber eua) tüeibefe in ^urpur unb IDonnen,

ber ©olbfcbmuch t)effete auf euer ©eroanb!

2öie finb bie Selben gefallen inmitten bes Kampfes —
3onatl)an auf beinen ßöf)en erfd)lagen!

<£s ift mir leib um bid), mein trüber 3onatl)an : roie marft bu mir fo b,olb

Seine Siebe mar mir rounberfamer als grauenliebe!

3Bie finb bie ßelben gefallen,

3u nia)te bie ^üftjeuge bes Streits! (2. Sam. 1:19—27.)

(gorffe&ung folgt.)

Hac^ric^ten aus fcem 21Ttfftonsfelfc>e.

<präfibent 6erge g. 93allif ift am 6. b. <ffi. oon einer längeren Steife nad)

Sc&roeben, Snglanb unb ©euifd)lanb 3urüchgehei)ri.

Ginem non unferen Sllfeffen ift let}tf)tn ein hleines glugblatt mit bem fol*

(jenben 3nf)alte gegeben roorben.

„Sine greubenbotfdjaft unb eine QBarnung an bie oerfcbjebenen d)rtftltd)en

ßonfeffionen. Qlmos 3,7: „©er ßerr 3af)roe tut niajts (b. f). mit 33e3ug auf bas

<Reid) ber 1Bat)rt)eit) ot)ne feinen Sntfcbjuft feinen ßnecbjen, ben ^ropfyeten 3U

offenbaren." — 3m 3al)re 1912 roirb Suropa oon einem fd)rechlid)en Äriege

t)eimgefud)t roerben, in meinem ber 6ultan nad) 3erufalem oerjagt unb fein Skid)

3erftört roerben roirb. Qlad) biefem Ereignis roerben mir in eine Ccra bes allge-

meinen griebens eingeben, roätjrenb roeld)er bie Sötjne unb £öd)ter ©offes aus

bem getftlidjen ^abnlon herausgeführt roerben roerben — aus ben $öot)nungen ber

unreinen ©eifter unb aller unreinen unb abfdjeulictjen "Böget, benn Gloab,, ber 2111«

mächtige, roirb einen 9Rann mit ber £raft (Slijat)s ausrüften, roeldjer bie reine

£ef)re Stjrifti roiebert)erfteüen unb bie Ruinen 3erufalems roieber aufbauen roirb.

Cfrnft gifdjer b,at oon ©ott in einer 93ifion bie 93ollmad)t erhalten, biefe
(

8otfd)aff, roeld)e nom 3at)re 1902 batiert, 3u roeisfagen."

SBenn bie obengenannte Q3orfteüung nid)t roie angehünbigt flattfinben foüfe,

fo roirb es roabrfdjeinlid) roegen regnerifdjen SBetfers ober roibriger gamilien«

oerbältniffe fein. (Ss ift Mes fcbon bageroefen, fagt 33en Slhtba. Srnft gifajer

roürbe unferes (Sracbtens fetjr gut tun, fid) bei (Slijab ©oroie, in beffen gufjftapfen

er 3U roanbeln fdjeinf, Slushunft 3u boten. 33eibe Seile könnten Dielleid)t ein gutes

©efdjäft babei mad)en.

(Slner oon unferen Sd>roefiern ift ber folgenbe 3eilun95abfcb.nitt oon unge=

nannter Seile — in roeldjer 21bfid)t, läfef ficb, benhen — überfanbt roorben.

©te Slaa^e ber Hormonen. Sine parlamentarifdje ©efd)id)te erregt

gegenwärtig in ben bereinigten Staaten bei allen, bie nicbj babei intereffiert finb,

ungetrübte 55eiterheit; es ift eine @efd)id)te, bie eine QRoral bat, roie nur irgenb

eine ftinberfabel. Sie Hormonen oon Utat) entfanbfen eines jages tbjen „beften

5Hann u
, fierrn Q^eeb Smoot, in ben Q3unbesfenat. ©er ßerr Senator b,at fieben

.grauen unb 70 äinber. Sr ift ein trefflieber <JKann unb eine 9Jrt <patriard). ©ie



— 254 —

70 äinber bes Patriarchen (inb gut exogen - hurß, es ift eine ad)ibare gamilie.

Srotjbem erregte bie Ankunft bes kinberreieben Cannes in lüafhington einen

grofjen Skanbal. Selbft in bem Canbe ber n unbegren3ien ^Möglichkeiten" fanb

man, baf3 "Heeb 6moot bie Alöglichkeiten, bie Q3ruber 3onaii)an fieb in (Stjebingen

teilten kann, bebeutenb überschritten habe, ©ie f
Xemperen3ler=*33c reine erhoben fid)

gegen it)n; bie cbrifilicben Vereine junger Qflänner erklärten ihm ben 5üieg; bie
(

8apfiften
<

33ereine roollten it)n Innren; unb bie Vereine ber ehrbaren grauen unb

keufeben 3ungfrauen tjätfen it)n am tiebften auf bem elektrifdjen 6tut)t gefeben.

10ie tonnte aud) ein fo jhanbalöfer patcr familias fid) 3U ben monogamifeben

Senatoren gefeiten? Wad)bem alle äonfeffionen feierlich erklärt hatten, baf} "Reeb

6moot in Ad)t unb 33ann getann roerben muffe, befcblof} man, an ben Senat eine

Petition 3U richten, unb it)m begreiflich 311 machen, öafe ein URenfcb, roie biefer

Hormone, nicht roüröig fei, einen Senafsfeffel 3U 3ieren. ©er Senator Alben Smith,

bem bie heikle Sache überroiefen rourbe, roeigerle fid) 3roar energifd) eine Petition

B ein3uberid)ien", ba er irgenb eine geroaltfame Aktion gegen ben fiebenfad)en C£t)e=

mann für ungefefjlid) unb oerfaffungsroibrig hielt; ber 6enat aber befcblofe irotj«

bem, eine Untersuchung ein3uleiten. ©iefe baue ein negatioes Ergebnis; man
honnte in bem ^rioatleben Q^eeb Smots nid)ts, aber rein nichts finben, roas 3U

Q3ebenken Anlaft gegeben t)ätte. Alan hann fid) benhen, ba\$ föerr Qteeb 6moot
burd) bas Vorgehen feiner filtenftrengen Kollegen in bie übelfte ßaune oerfey

rourbe. Aber auch feine 1Bät)ler füllten ftch beleibigt, unb in ihrem gerechten

3orne befchloffen fie, 5lad)e 3U nehmen. ©ie ^ache mar fein ausgeklügelt: fie

roollten bas überfcharfe «Cerfabjen, bas man gegen ihren Senator angeroanbt hatte,

gan3 genau kopieren. 3" biefem 3roe*e brad)ten fie in hur3er ße'ü 65,000 «Dollar

auf unb beauftragten ein bekanntes ©etektioinftifuf, fünf Atonate lang bas <PriDat=

leben oon 25 Q3unbesfenatoren 3U überroadjen, unb 3roar lag unb ^flacht! ©arob

grofee Aufregung unter ben ehrbaren monogamifd)en Senatoren unb «proteffkunö*

gebungen aller möglid)en Vereine keufdjer 3ünglinge unb 3ungfrauen. ©as Snt=

fernen im Senat ift um fo größer, als niemanb roeift, roer 3U ben 25 beobachteten

Senatoren gehört. «Die fiftfamen ©affinen ber Ferren Senatoren harren angftooll

ber Singe, bie ba ans Cicht kommen folfen, unb mand)es fibeleben bürfte plöt3licf>

einen änacks bekommen, ©as ©etektiDtnftttuf foü feinen Auftraggebern bereits

febr pikante Enthüllungen gemacht haben, unb bie Hormonen haben jerjt bie

£acber auf ihrer Seite. Viert Smoot aber toanbelt ftol3 roie ein ftriumpbator in

IDafbingfon umher, unb gan3e ©ruppen aus ber Sd)ar feiner 70 äinber begleiten

ihn. Aloral: „10er anberen eine ©rube gräbt, fällt felbff hinein" unb „Ißer 3ulet3t

lacht, lacht am beften."

©äs ©an3e ift roeiter nichts, als eine fogenannte 3eilungsenfe, roie fie in

jebem 3abre roährenb ber ßunbstage auf ber journaliftifchen Q3ilbfläct)e erfebeinen^

ein 3ured)fgemachte5 Oirtthelctjen, bas notroenbig roar, roeil man ben 3ur Verfügung

ftehenben Qlaum mit etroas 3ntereffantem ausfüllen muf3te. ©a hat nun Q^eeb

Smoot behalten unb feine ©efd)id)te bie nötigen Gntftellungen unb Q3erbrebungen

erleiben muffen, um biefem 3roecRe 3U entfpreeben. Swax ift er aus Utah unb

aud) „Atormon", oon ber republikantfdjen Partei feines Staates entfanbt, fie im

«Sunbesfenafe 3U repräfentieren, aber er ift nur einmal oerbeiratet, hat eine oer=

bältnismäfeig kleine gamilie unb ift cor allen ©ingen gar nicht bas Ungeheuer,

als bas er ben 3eitungslefern befchrieben roirb. ßwav hat man oielerfeits fein

Q^echt, ein Atifglieb bes Senates 3U fein, beanftanbef, aber bies ift auf rein reti=

giöfe, allgemein anü=mormoni{cbe Alotioe 3urüd*3ufübren, unb 3roar nur auf foldje,

roeil fid) anbere gegen ihn fonft nid)f haben finben laffen. An ber ©efd)id)le oon

ber «Rache, bie er unb feine AÖäbler an anberen Senatoren genommen haben folfen.

ift nein roabres A3orf. IGeöer er noch fie hätten Urfacbe eine foldje 3U nehmen,

roeil bie Atebr3at)l ber Senatoren '•Reeb Smoot fogar febr roobl gefinnt finb, unb

fcbroerlid) barein roilligen mürben, ihn feines Sitjes 3U beraubt 3U fehen. ABir
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erkennen an, öafe es bem gabrthanten biefer „Snte" nur baran gelegen roar,

feinen ßefern eine broliige ©efdjicbfe 311 e^äbten, fo unroabr fie aud) fonft fein

mag, unb bas ift ja, nom journalifttfdjen Sfanbpunhte aus, fa)on Der3eiblicb, ob=

fcbon es aud) für bie ßerren oon ber geber beffer roäre, roenn fie ir>re Späffe fo

erfinben mürben, bah niemanbem, unb fei er aua) nur ein geroöi)nlid)er „Hormon",
ein Stacbteü baraus entftänbe.

2ln(je0ommen.

3n ben lefjfen Sagen bes Monats Suli finb bie folgenben 2Tlteffen aus ber

6al3feeftabi angenommen unb, roie nad)ffef)enb oermerht, auf bie oerfcbiebenen

&onferen3en ber Sct)met3crifcr)en unb ©eutfcben 9Kiffion oerteilt roorben.

Sauren ce (£. 33loob, granhfurfer £onferen3..

3. (Sugene ßarrifon, gran3Öfifcbe &onferen3.

Orin Stoper, Stuttgarter £onferen3.

Samuel 31. Q3urgi, Hamburger &onferen3.

21 r eher SBiltet), Hamburger £onferen3.

2Dm. 2lbplanalb, Äönigsberger £onferen3.

ßorace 6. Snfign, gran3Öfifcbe ßonferens.

Sugene ß. Roberts, Stuttgarter ßonferen3.

Stöbe $B. ßinbfan, 2eip3iger £onferen3.

£arl ©tlbert SRaefer, ©resbener ßonferen3.

23enj. granhltn Summ in gs jr., berliner ßonferen3.

Sbarles Sinter Barrett, granhfurter £onferen3.

Jbos. OB. Qlemman, ferner &onferen3.

2Jnbrero OB. 55 per, S3reslauer ßonfereng.

^Robert S. ©arbner, ßöntgsberger £onferen3.

Stbnep 2). 2llber, 33reslauer &onferen3.

Sbene3er O. QBilcoj, 2eip3iger £onferen3.

Gilbert 2Bm. QBinhter, 3ürd)er £onferen3.

albert ßafen, ferner £onferen3.

ßeber <Ra pmonb 33ingbam, Sresbener &onferen3.

3ß. g. Sorbett, 3ürcber &onferen3.

QBir beiften biefe 33rüber im 5Ztiffionsfelbe f)er3üd) roitlhommen unb roünfcpen

ihnen 3U if>rer Arbeit ben Segen bes ßerrn.

(Enttdffcn,

Sie nacbffebenben Stlfeffen finb ebrenooll entlaffen roorben unb gaben bereits

bie ßeimreife angetreten.

2tlfefter 2Uma <R. 03 er t od). Sr harn am 25. Otooember 1903 auf bem
SIMffionsfelbe an, arbeitete 3unäd)ff in ber ferner, bann in ber Stuttgarter unb
3um Sdjiufe in ber granhfurter £onferen3. Seine Sntlaffung baitert 00m
15. 2tuguft biefes Saures.

SHlteffer Sbarles ©ennp. Sr Ram am 12. 3uli 1904 auf bem SRifftons»

felbe an, arbeitete 3unäd)ft in ber Stuttgarter, banad) in ber ^frankfurter £onferen3.

Sntlaffen am 15. Qtuguft 1906.

SBir roünfcpen unferen trübem eine glückliche ßeimreife unb ben Segen
bes fierrn 3U ihren ferneren Unternehmungen.

Perfekt.

£>er bisherige ßilfsrebakfeur bes „Stern", Slttefter <Baul 91. S. Henning,
tritt am 15. 2Iuguft ab in bas SJfiffionsfelb über unb roirb bis 3um Scbluffe feiner

<Hciffton in ber grankfurfer äonferen3 arbeiten. 2Jn feine Stelle tritt Eltefter

Otfbbp S). 33ople.
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(Beworben.

2lus OTontpelier, 3bal)o, roerben bie folgenben lobesfälle burd) bcn

„Q3eobac^tcr" berietet.

6d)ioefter (Slifabett) 93of3 ftarb nad) hurßcm, aber fdjtoerem Ceiben im

Sllfer oon 61 3at)ren. 6ic mürbe am 12. 3uli 1845 in ©ünblifdjroanb, äanton

Q3ern, Sd)toei3, geboren.

6d)roefter 9lnna Q3lafer = ^ot)ner jtarb ebenfalls nad) kurzem Ceiben

im Filter oon 49 3at)ren. 6ie mürbe geboren 3u Würensborf, Danton 3üria>,

6d)toei3, unb ftarb am 5. Etai 1906.

Cina ©ertfd) ftarb nad) längerer ßranhfjeif. ©eboren 7. Oktober 1902,

geftorben am 21. flpril 1906.

(Sbroarb 21efd)limann im 2llter oon 1 OTonat unb 7 Sagen, geboren

2. Slpril 1906, geftorben 9. Etat 1906.

Sllle fjinterlaffenen 2lngef)örigen t)aben unfere innnigfte £eilnaf)me.

$elb\Utletintnis.
Uberfe^f oom Sllfeften Ol. <D. 53 o nie.

örhenne jeber Wann fid) felbft,

Um jene Kenntnis, gebe 2ld)t gar:

oerbeff're get)Ier in fid) felbft,

Sie er oerurteilt fo im 9cad)bar.

2luf eig'ne 6d)ulb feh/n toir gelinb,

©eroiffensfttmm' gefd)ickt oerfdjtoeigen

;

2)od) ad)! roie fd)arf finb mir gefinnt,

QBenn anb're jene geiler 3eigen!

Unb follte jemanb irrenb fein,

©urd) Üaten fabelhaft, ja, bulblos;

33ebenhe, et)' bu arirfft ben 6tein,

Ob bu feift felber rein unb fd)ulblos.

0, b,ord)e jener Stimme 3u,

©ie, roispelnb, 9Henfd)en mag oerroirren;

Unb blas' nid)t anb'rer 6ünben, bu

Grrötetft tief, könnt' man bein' b,ören!

Unb t)aft im 6elbfturteil gebad)t

3Bcf)l überlegen fei bein können;
$)ir t)at bas 'öorfeb/n ©unft gebracht,

2)ie bu aud) OTinbern follteft gönnen.

<Den freunblid)' <ptrat)l, ben <8etfpiel leit)t,

6inb SItenfdjen gar geneigt 3u borgen:

2)id) felbft oerbeff're alfo t)eut',

Unb bann oerbeff're greunbe morgen.
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